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Fakten:

➢ Das gestern (10/02/2021) angekündigte Short Potential Level (14.060) wurde per „Daily Close“ 

unterschritten. Somit liegt ein „Bearish Price Flip“ vor, welches in den kommenden Tagen für Volatilität 

sorgen dürfte. Das trifft vor allem dann zu, wenn das Bearish Price Flip heute Bestätigung (schwach = 

Daily Close < 14.056; stark = Daily Close < 13.932) findet.

➢ Der übergeordnete Aufwärtstrend ist trotz der Korrektur voll intakt!

➢ Die heutige Kurserholung hat das 38%-Fibo-Retracement (Minimum) der Korrektur überschritten und 

wurde bereits mehrfach am 50%-Retracement ausgebremst. Das heutige Make- or Break-Level der Algos

steht somit fest.

➢ Wird das 50%-Retracement dynamisch überschritten, muss mit weiteren Kursanstiegen gerechnet werden.

Die Musik wird täglich (ab 15:30 Uhr) an der Wall Street gespielt und die übrigen Börsen tanzen 

„mehrheitlich“ im Takt dazu!



Vielen Dank
für Ihr Interesse!

Ich wünsche allen Börsenteilnehmern 
einen erfolgreichen Handelstag!

Traden Sie was Sie sehen und nicht was Sie denken!


